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Londoner Brief.
Mit Sir Henry Thompson , der, an Alter und Ehren reich , am

18. April in London starb , ist einer der letzten jener bedeutenden
und bekannten Aerzte verschwunden, die im verflossenen Jahrhundert
England auf eine der ersten Stellen auf dem Gebiete der Heilkunde
und namentlich der Chirurgie gehoben hatten. Väterlicherseits stammte
der 1820 zu Framlingham geborene Gelehrte aus einer streng kirchlich
gesinnten Familie, seine direkten Vorfahren waren jahrhundertelang
stets Geistliche gewesen. So kam es, dali sein Vater, ein starrer
Baptist, seinem Sohne die Wahl des arztlichen Berufes als etwas Un-
frommes direkt absching und ihn zum Kaufmann bestimmte. Erst im
Alter von 28 Jahren gelang e Thompson, den Widerstand seines
Vaters zu besiegen und mit seiner Einwilligung das rztIiche Studium
zu ergreifen. Von 1848 bis 1850 studierte er am University (olloge
Hospital; unter seinen Lehrern waren auch Listen, Syme und
Erichsen. Nachdem er schon als Student mehrere der hier zu Lande
üblichenPreisaufgaben erfolgreich bearbeitet hatte, ging er kurz nach
beendetem Examen zu Civiale nach Paris, um aus erster Hand die
damals noch neue Kunst der Steinzertrünirnerung zu lernen. Auch
bei Keith in Edinburg lag er ähnlichen Studien ob. Nach London
zurückgekehrt, begann er in Wimpole Street, einer der ,,Aerztestralien"
des Westends, als Chirurg zu praktizieren. Im folgenden Jahre errang
er mit einer Arbeit über die Strikturen der Harnröhre den Jackson-
Preis des Royal College of Surgeons, einen Preis, um den er sich acht
Jahre später mit einer Arbeit liber die Krankheiten der Prostata noch
einmal mit Erfolg bewarb. Auch als Chirurg des University College
Hospitals, dessen ärztlichem Stabe er von 1856 bis 1877 angehörte,
blieb er seiner Spezialität treu ; konnte er sich auch nicht ganz der
übrigen Chirurgie entziehen, so blieb doch die Chirurgie der Haro-
organe seine Hauptbeschäftiguug. In weiteren Kreisen bekannt wurde
er vor allem durch die Lithotripsie, die er mit Erfolg im Jahre 18ö3
an König Leopold I. von Belgien ausführte. Thompson, der vom
Kammerherru der Königin nach dem erfahrensten Steinoperateur ge-
fragt wurde, schickte den König zu seinem alten Lehrer Civiale
nach Paris. Die Ungeduld end Reizbarkeit des Kranken ermöglichte
jedoch keine gründliche Behandlung ; nachdem auch Langenbeck
keinen Erfolg erzielt hatte, begab sich der König in dio Behandlung
Thempsons. Sein Zustand war unterdessen so schlecht geworden,
daß er weder liegen noch sitzen konnte, sondern von Matratzen ge-
stutzt im Stehen schlafen mußte. Trotzdem wollte er auch jetzt keine
vorherige Untersuchung gestatten, sondern bestand darauf, unverziig-
lich operiert zu werden, ein Vorschlag, den T h o in p o n ablehnte. Nachdem
14 Tage mit vergeblichen Verhandlungen verflossen waren, bat Thomp-
son um seine Entlassung, da er nicht gesonnen sei, noch weiter seine
Zeit nutzlos zu verlieren." Diese Entschiedenheit scheint dem König
imponiert zu haben, er verließ zwar zuerst höchst gekränkt das Zini-
mer, kam aber bald zurück, erlaubte lntersucliung und Operation, und
es gelang Thompson, den Stein zu zertrümmern und zu entfernen.
Er wurde infolgedessen zum Leibarzt de Königs ernannt , erhielt
einen Orden und ein Honorar von 60000 M. Von nun an war er für
lange Zeit der gesuchteste Blasenspezialarzt in England, und Aerzte
und Kranke strömten aus der ganzen Welt zu ihm, uni von ihm zu
lernen oder von ihren Leiden befreit zu werden. Bekannt ist, daß er
im Jahre 1873 berufen wurde, um den in England lebenden Kaiser
Napoleon III zu operieren. Angeblich hatten politische Gründe den
Kaiser veranlaßt, die Operation seines Blasensteins, an ibm er seit
Jahren litt, so lange hinauszuschieben. gab angesichts
der schweren Veränderungen der oberen Harnwege eine sehr zweifel.
hafte Prognose, hoffte aber doch, den Stein zu zertrümmern und in drei
Sitzungen die Fragmente entfernen zu können. Die dritte Sitzung
konnte nicht mehr stattfinden, da Napoleon am Morgen des dazu an-
gesetzten Tages seinen Leiden erlag. Wie so oft, konnte auch in die-
sem Falle der Chirurg nicht der unsinnigen Beschuldigung entgehen,
den Tod des Kranken verschuldet zu haben. Zahlreiche Untersuchungen
über die Bildung der Bla.sensteine und über die dabei in Frage kom-
menden Veränderungen des Stoffwechsels brachten Thompson auch
auf das Studium der Ernährung überhaupt. Sein Buch über Food and
Feeding" erlebte 11 Auflagen, ein anderes, Diet in relation to age
and activity", sogar 18 Auflagen. Aber nicht nur auf dem Gebiete der
Medizin suchte der hochbegabte Mann Erfolge zu erringen, ein starkes,
vom Großvater mütterlicherseits ererbtes Interesse für Kunst und be-
sonders für Malerei trieb ihn schon früh auch auf diese Bahnen. Hatte
er schon in der Jugend Gelegenheit gehabt, ein schönes zeichnerisches
Talent auszubilden, so studierte er später die Malerei unter Elmore
und besonders unter Alma Tadema. Sein erstes Bild, die Chrysalis",
wurde 1865 zur Ausstellung in der Royal Academy zugelassen. Es
zeigt neben einem Schädel eine Puppe, darüber fliegt ein bunter
Schmetterling, im Hintergrunde glänzt ein Kreuz. Weitere Stilleben
und Landschaften sah man von 1870 bis 1885 fast jährlich in der Royal
Academy. Noch 1891 stellte er im Salon zu Paris aus. Dazwischen
beschäftigte er sich eifrig mit dem Studium chinesischen und japani-
schen Porzellans, von dem er in späteren Jahren eine kostbare Samm-
lung zusammenbrachte. Der von ihm verfaßte und reich illustrierte
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Katalog ist noch heute geschätzt. Mit seiner Tochter Kate bereiste
er alljithrlich den Kontinent, um systematisch die größeren und klei-
neren Galerien Europas zu studieren. Die Frucht dieser Studien liegt
in dem in mehreren Auflagen erschienenen Handbuch der öffentlichen
Gemaldegalerien Europas" vor, einem Buche, das das erste seiner Art
war. Als Miss Thompson geheiratet hatte und den Vater bei seinen
malerischen Studien nicht mehr begleiten konnte, warf sich dieser auf
ein neues Gebiet. Er schrieb einen Roman: Charlie Kingstons aunt".
Das Buch hatte einen großen Erfolg, und obwohl es pseudonym er-
schienen war, fragte doch die stets neugierige Steuerbehörde bei
Thompson an, warum er den bedeutenden Reinertrag in seiner Steuer-
deklaration nicht angegeben habe. Thompson antwortete, daß der
ganze Nutzen des Romans von einem wenig gekauften chirurgischen
Werke verschlungen worden sei. Ein zweiter Roman MAll but" hatte
geriDgeren Erfolg.

Ein so vielfach begabter Mann, der nebenbei die Kunst des
Essens und der Gastfreundschaft als wirkliche Kunst liebte und pflegte,
mußte naturgemäß einen großen Freundes- und Bekanntenkreis um
sich versammeln, und man kann wohl sagen, daß so ziemlich alle arzt-
lichen sowie künstlerischen Größen in seinem Hause verkehrt haben.
Besonders geschätzt waren seine ,Oktaven Diners", die bis kurz vor
seinem Tode monatlich ein- bis zweimal stattfanden. Es saßen dabei
an einem runden Tische acht Gäste und es wurden acht Gänge ser-
viert. Als König Edward VII. von seiner Appendizitis genas, über-
wachte Thompson in der Küche von Buckingham Palace die Zube-
reitung der dem König zuerst gereichten Speisen. Schon 1877 gab er
die Chirurgenstelle am University College Hospitale auf und zog sich
auf ein in der Nahe Londons gelegenes Landgut zurück, wo er sich
zuerst damit beschäftigte, Tomaten und Geflügel für den Markt der
Hauptstadt zu ziehen. Bald genügte ihm aber diese einfache Tätig-
keit nicht mehr, und er baute sich ein astronomisches Observatorium,
das er aufs beste ausstattete und mit einem Fachgelehrten versah.
Nach 1897 zeigte er sein Interesse für sein frilheres Steckenpferd
darin, daß er der Sternwarte von Greenwich einen 30zölligen Reflektor
schenkte. Sein letztes Vergnügen war das Automobil, dessen Behand-
lung und Nutzen er ein vor wenig Jahren erschienenes Büchlein wid-
mete, dessen flotter Stil das beste Zeugnis für die außerordentliche
Frische des Achtzigjährigen abgab. Diese Jugendfrische hat er sich
bis kurz vor seinem Tode bewahrt, alles Neue war für ihn von In-
teresse und wurde von ihm mit Eifer verfolgt. Sein letztes Bild
sandte er 1902 zur Ausstellung in die Royal Academy, im selben
Jahre veröffentlichte er dann noch, eine Broschüre über den ,,1Jnbe-
kannten Gott«.

Ehe wir diese kurze Uebersicht über ein an Arbeit und Erfolgen
selten reiches Leben schließen, müssen wir noch kurz der Rolle ge-
denken, die Thompson in der Verbrennungsfrage spielte. Mit dem-
selben Eifer, mit dem er alles anpackte, was ihn interessierte, warf
er sich auch auf diesem Gebiete zum Vorkämpfer auf. In seinem
Hause wurde 1874 die erste Gesellschaft zur Einführung der Feuer-
bestattung gegründet. Von der Geistlichkeit und zum Teil auch vom
Laienpublikum auf das ärgste angefeindet, verstand dieser Verein
(der erste seiner Art in Europa) es doch, Boden zu fassen, und daß
dies geschah, verdanken wir vor allem Thompson, der seine Zeit,
seine Feder und last not least seine Börse in der freigebigsten Weise
der von ihm verfochtenen Idee zur Verfügung stellte. Schon nach
kurzer Zeit entstand in Woking bei London das erste Krematorium,
dessen Benutzung aber erst 1884 vom Minister des Innern genehmigt
wurde. Heute bestehen in London zwei Krematorien, einige andere
finden sich in der Provinz und die Feuerbestattung findet von Jahr
zu Jahr mehr Anhänger.

Thompson war ein Mann von frappierendem Aeußern. Schlank
tind elegant von Figur überschritt er nur wenig eine mittlere Größe;
seine Bewegungen waren bis ins hohe Alter von seltener Gewandtheit
und Frische. Vor allem fiel aber der Kopf auf, dessen regelmäßige
schönen Züge vor allem durch ein paar merkwürdig glänzender Augen
imponierten, die unter buschigen Brauen scharf und stets nach neuem
spähend in die Welt schauten.

War auch T ho mpso n, dessen harnchirnrgische Erfahrungen in
eine Zeit fielen, wo man das Cystokop nicht kannte, seit langem als
Arzt nicht mehr tätig, so reißt sein Tod doch eine schwer zu füllende
Lücke in die kleine Phalanx der Manner, die der Stolz der Viktoria-
nischen Aera waren. Friede seiner Asche!

J. P. zum Busch (London).
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